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Wien. Auf ein "erfolgreiches Jahr 
2014" mit gestiegenem Umsatz 
und Auftragsstand und einem 
Jahresergebnis (EGT) in Höhe von 
3,3 Millionen Euro (2013: 2,2 Mil-
lionen Euro) blickt das Austrian 
Institute of Technology (AIT, frü-
her Seibersdorf) zurück. Als "auf-
fällig" wertete AIT-Aufsichtsrats-
vorsitzender Hannes Androsch 
am Donnerstag in der Bilanzpres-
sekonferenz in Wien die starke 
Zunahme bei Aufträgen aus dem 
Ausland. 

Der Auftragsstand stieg gegen-
über 2013 um knapp 16 Prozent 
auf 163 Millionen Euro, wobei 
rund 40 Prozent der Umsatzerlö-
se durch Export erzielt werden. 
Vor allem die europäischen Aus-
landsmärkte seien "ganz stark an-
gesprungen", so der kaufmänni-
sche Geschäftsführer, Anton Pli-
mon. Der positiven Auftragslage 
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aus dem Ausland "steht aber 
nicht die gleiche Entwicklung am 
österreichischen Markt gegen-
über", sagte Androsch, der am 
Donnerstag als Chef des Rats für 
Forschung und Technologieent-
wicklung (RFT) wiederbestellt 
wurde. Er wertete diese "unter-
schiedlichen Dynamiken" als 
"Symptom für die Abnahme der 
Innovationsdynamik und die Ein-
trübung des Investitionsklimas in 
Österreich". 

Mit dem positiven Jahresergeb-
nis setze man nicht nur den Pro-
zess der Restrukturierung der 
vergangenen Jahre fort, sondern 
könne damit auf Expansionskurs 
gehen. So ist die Zahl der Mitar-
beiter um rund 50 auf 931 gestie-
gen. "Das AIT als Säule in der ös-
terreichischen Forschungsarchi-
tektur wird damit noch tragfähi-
ger", so Androsch. 

Androsch: Dynamik bei Innovationen in Österreich sinkt. 

aus dem Ausland "steht aber 
nicht die gleiche Entwicklung am 
österreichischen Markt gegen-
über", sagte Androsch, der am 
Donnerstag als Chef des Rats für 
Forschung und Technologieent-
wicklung (RFT) wiederbestellt 
wurde. Er wertete diese "unter-
schiedlichen Dynamiken" als 
"Symptom für die Abnahme der 
Innovationsdynamik und die Ein-
trübung des Investitionsklimas in 
Österreich". 

Mit dem positiven Jahresergeb-
nis setze man nicht nur den Pro-
zess der Restrukturierung der 
vergangenen Jahre fort, sondern 
könne damit auf Expansionskurs 
gehen. So ist die Zahl der Mitar-
beiter um rund 50 auf 931 gestie-
gen. "Das AIT als Säule in der ös-
terreichischen Forschungsarchi-
tektur wird damit noch tragfähi-
ger", so Androsch. 

title

issue

page

Wiener Zeitung

03/07/2015

11

1/1
powered by Meta Communication International
office@metacommunication.com


